
13. Mai 2020 

Sehr geehrte Eltern!                                                                                                                                     

Wir freuen uns, dass für die 1. – 4. Klassen am kommenden Montag, den 18. Mai der Unterricht an der 
Schule wiederaufgenommen wird. 

Anbei schicken wir Ihnen den aktualisierten Stundenplan (Achtung= Klassenplan, nicht auf den 
einzelnen Schüler bezogener Plan) und die ebenfalls aktualisierte Gruppeneinteilung. Wir bitten 
nochmals um Verständnis dafür, dass individuelle Wünsche kaum berücksichtigt werden konnten, da 
wir die maximalen Gruppengrößen, Gruppenteilungen in den Fremdsprachen sowie Werkerziehung und 
verschiedene andere Vorgaben zu berücksichtigen hatten. 

Damit ein möglichst reibungsloser Ablauf sichergestellt und das Infektionsrisiko mit COVID-19 so gering 
wie möglich gehalten werden kann, ersuchen wir, einige Dinge zu beachten: 

 Auf dem Schulweg muss 
- In öffentlichen Verkehrsmitteln Mund-Nasen-Schutz getragen, 
- Ein Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter zu anderen Personen eingehalten werden 

 

 In der Schule: 
- Ab 7:15Uhr sind der Seiten- und der Haupteingang geöffnet.  
- Vor den Eingängen bitte auf den Sicherheitsabstand (1m) achten 
- Beim Betreten der Schule muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden (wenn jemand 

keinen haben sollte, gibt es beim Eingang einen Ersatz) 
- Beim Eingang werden die Hände desinfiziert 
- Danach wird möglichst direkt die Klasse aufgesucht 

Dabei bitte die roten Markierungen bei den Stiegen beachten (Einbahnregeln) 
- Der Mund-Nasen-Schutz darf erst während des Unterrichts abgenommen werden. 

Pausen – Buffet: 

- In der ersten Pause (8:45 – 9:40Uhr) bleiben alle in den Klassen 
- In der zweiten Pause (9:35 – 9:45Uhr) können die 1. und 2. Klassen bei schönem Wetter in den 

Hof gehen, in der großen Pause (10:35-10:50 Uhr) die 3. und 4. Klassen. 
 

In diesen Pausen ist das Buffet geöffnet – bitte die roten Markierungen beachten!  
 

Während des Vormittags darf das Schulgelände nicht verlassen werden!! 

Den Hygieneauflagen für den Schulbetrieb entsprechend sind in allen Unterrichtsräumen 
Seifenspender, Hände- und Flächendesinfektionsmittel und Papierhandtücher bereitgestellt.  

Wir ersuchen alle Schüler/innen, die Hygieneregeln, die Fr. Dr. Riedelberger aufgelistet hat (siehe 
Anhang), zu beachten.  

Es wird auch dringend empfohlen, bei Betreten der Fachsäle die Hände zu desinfizieren, ebenso bevor 
das WC aufgesucht wird. Vor den Toiletten sind Händedesinfektionsmittel auf den runden Tischen 
bereit-gestellt. 

In Freistunden (z.B.: bei Abmeldung vom Religionsunterricht) bleiben die Schüler/innen in den Klassen 
und machen in dieser Zeit Hausübungen.  

Die Schüler/innen werden ersucht, das Sekretariat nur in dringenden Fällen aufzusuchen. 

Ich ersuche Sie, sehr geehrte Eltern um Ihre Unterstützung, damit wir die Herausforderungen 
möglichst gut bewältigen können. Gemeinsam sollte uns dies gelingen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Josef Zehentner, Direktor 


